
Zweijährige Berufsfachschule

Pfl egeassistenz



Ziele
Pfl egeassistentinnen bzw. Pfl egeassistenten sind fachlich quali-
fi zierte Assistenzkräfte für die berufl ichen Bereiche Betreuung, 

Pfl ege und Versorgung von Menschen aller Altersstufen mit gesund-
heitlichen und sozialen Einschränkungen. Mit diesem Berufsabschluss 
können Sie in ambulanten, teilstationären und stationären Einrichtun-
gen der Altenhilfe, der Gesundheits- und Krankenpfl ege, der Behin-
dertenhilfe und der Familienpfl ege unter An-
leitung einer Fachkraft tätig werden. 

Außerdem bereitet diese Berufsausbildung 
auf die Ausbildung zum/zur Altenpfl eger/in, 
Gesundheits- und Krankenpfl eger/in und Heil-
erziehungspfl eger/in vor und kann bei guten 
Abschlüssen in Absprache mit einer zukünfti-
gen Ausbildungseinrichtung als erstes Ausbil-
dungsjahr angerechnet werden. 

Aufnahmevoraussetzungen
In die zweijährige Berufsfachschule Pfl egeassistenz kann aufge-

nommen werden, wer mindestens einen Hauptschulabschluss 
oder einen gleichwertigen Abschluss nachweisen kann. Außer-
dem muss eine ärztliche Bescheinigung über die körperliche und 
psychische Eignung sowie ein erweitertes polizeiliches Führungs-
zeugnis vorgelegt werden. Ein vorheriges Praktikum bzw. praktische 
Vorerfahrungen im pfl egerischen Bereich wären wünschenswert.

Phasen der Ausbildung
Während die berufsbezogenen Lernbereiche in der Schule 

unterrichtet werden, fi ndet die praktische Ausbildung (insgesamt 
960 Stunden = 24 Wochen) in Einrichtungen der Pfl ege, Betreuung 
und Versorgung bei unseren Kooperationspartnern (z. B. Einrichtun-
gen der stationären und ambulanten Kranken- und Altenpfl ege sowie 

Pfl ege und Versorgung von Menschen aller Altersstufen mit gesund-



Behindertenhilfe) statt. Im ersten Ausbildungsjahr erfolgt die praktische 
Ausbildung in Form eines Blockpraktikums, im zweiten Ausbildungsjahr 
werden die Auszubilden an drei Tagen der Woche in der Schule unter-
richtet und an mindestens zwei Wochentagen in den Einrichtungen im 
Schichtdienst praktisch ausgebildet. Während der praktischen Ausbil-
dung werden die Auszubildenden durch Fachlehrkräfte betreut.

Inhalte
Neben allgemeinbildenden Fächern wie Mathematik, Deutsch/

Kommunikation, Englisch/Kommunikation, Religion, Sport und 
Politik werden die Schülerinnen und Schüler in folgenden berufl ichen 

Fächern theoretisch und praktisch unterrichtet, die den Schwerpunkt 
der schulischen Ausbildung ausmachen: 

In diesen Fächern setzen sich die Auszubildenden mit berufl ichen Prob-
lemsituationen im Rahmen ihrer Assistenztätigkeit auseinander und er-
werben ein umfangreiches Fachwissen für ein eigenständiges, geplan-
tes und zielgerichtetes Handeln in pfl egerischen Handlungssituationen.
In fachpraktischen Einheiten werden darüber hinaus pfl egerelevan-
te Techniken der Betreuung und Pfl ege nach aktuellen pfl egewissen-
schaftlichen Erkenntnissen erworben.

Fach 1

Arbeits- und Beziehungsprozesse
Mit den Lernfeldern 
• Berufl iches Selbstverständnis entwickeln
• Beziehungen gestalten

Fach 2

Unterstützung des Menschen
Mit den Lernfeldern
• Menschen bei ihrer Versorgung unterstützen
• Menschen bei ihrer Lebensgestaltung 

unterstützen

Fach 3

Pfl ege von Menschen
Mit den Lernfeldern
• In stabilen Pfl egesituationen pfl egen und 

begleiten
• Veränderungen im Gesundheitszustand wahr-

nehmen und adäquat reagieren



Erwartungen 
Wer sich für diese Berufsausbildung entscheidet, sollte sich auf Men-
schen in unterschiedlichen Lebenslagen einstellen können und dafür 
bestimmte persönliche Eigenschaften wie Einfühlsamkeit, Geduld, 
Freundlichkeit, Kontakt- und Teamfähigkeit mitbringen. 

Auch Zuverlässigkeit sowie psychische und physische Belastbarkeit sind 
Grundvoraussetzungen.

Abschlüsse
Am Ende der zweijährigen Ausbildung wird eine Abschlussprüfung 
durchgeführt, nach deren Bestehen die Berufsbezeichnung „Staat-
lich geprüfte Pfl egeassistentin/Staatlich geprüfter Pfl egeassis-
tent“ geführt werden kann. 

Bei entsprechenden Leistungen kann gleichzeitig der Sek. I – Real-
schulabschluss bzw. der  erweiterte  Sek. I – Realschulabschluss 
erreicht werden. 
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